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Innsbruck, den I. November 1886. 
Houto den 1. November bliiht boi uns: .Ranunculus bulbosus, 

Papaver Rhoeas, Chelidonium majus, lfi'umaria officinalis, Nastur- 
tium officinale, Arabis hirsuta Scop., Brassica oleracea, Diplotaxis 
tenuifolia D C., Cochlearia Armoracia, Capsella bursa pastoris, Rha-  
phanistrum Lampsana Grtn., Viola odorata, Reseda lutea, Dianthus 
inodorus, Saponaria ocymoides, Melandrium album Gk., Sagina pro- 
cumbens, Stellaria media, Hypericum quadrangulum, Aesculus Hippo- 
castanum, Geranium pusillum, Oxalis stricta (Gartonfitichtling), Me- 
dicago sativa und lupulina, Melilotus albus Dsv., Trifolium pra-  
ten~e, arvense und montanum, Lotus corniculatus, Vicia sepium, L a -  
thyrus pratensis, Aruncus silvester Host, Epilobium parviflorum Rotz., 
Lythrum Salicaria, Scleranthus annuus, Sedum maximum Sut. und 
album, Carum Carvi, Pimpinella Saxifraga, iibanotis montana Crtz., 
Angelica silvestris, _Pastinaca sativa. Daucus Carota, Coriandrum 
sativum, Hedera Helix, Galium Mollugo, Dipsacus silvester, Suc- 
cisa pratensis M6nch., Eupatorium cannabinum, Aster Amellus, 
Bellis perennis, Solidayo virga aurea, JBidens cernuus, Gnaphalium 
dioicum, Artemisia vulgaris, Achillea Millefolium, Anthemis arven- 
sis, Senecio vulgaris, Cirsium arvense Scop., Carduus nutans, Cen- 
taurea J-acea und C~anus, Leontodon hastilis, Sonchus oleraceus, 
Hieracium sabaudum, Campanula Trachelium und glomerata, Gen- 
tiana verna, Anchusa officinalis, Symphytum o]icinale, Myosotis pa- 
lustri8 Rth., Solanum nigrum, Scrophularia canina, Veronica offici- 
nalis, V. spicata und Tournefortii Gmel., _Pedicularis palustris, 
Entphrasia lutea, Salvia pratensis, Origanum vulgate, Calamintha 
acinos Clairv., Lamium amplexicaule, Galeopsis Tetrahit, Stachys 
silvatica, Ajuga reptans, Lysimachia vulgaris, _P~'imula elatior Jcq., 
Plantago serpentina Vill., Chenopodium album, t~umex scutatus, _Po- 
lygonum lapathifolium, aviculare und Persicaria, Tithymalus helio- 
scopius Scop., Urtica urens und dioica, Betula alba und Corylus 
Avellana (vereinzelt), Allium carinatum, Scirpus silvaticus, Holcus 
lanatus und Lolium perenne - -  wohl sin seltenes Gomisch yon ver- 
spatoten Herbst- und verfrtihten Friihlingsblumen. An denselben 
fiiegen noch oinzeln Hummeln (Weibchen und Miinnchen) und Honig- 
bienen; allabondlich schwlirmen in Gi~rton Miickenschaaron. 

Dr. v. Da l l a  Torro. 

Lemberg, am 5. November i886. 
Folgende Berichtigungen, resp. Notizon m6gen dahier Platz 

finden: Allium ammophilum Heuff., welches ich in sehr instruetiven 
siobenbtirgischon Exomplaron kennen gelernt babe, halts ich gegen- 
iibor Ne i l ro i ch  ftir oine selbststandigo, yon dem podolischen A. fla- 
vescens Bess. durchaus verschiedeno Art. Beide sind selbst im trockenen 
Zustande yon einander leicht zu unterscheiden. - -  Meino JFestuca 
pseudovina yon Sandtrif~en in I-Io~osko, Brzuchowice, Lesienico und 
SiodiiSka ha~ mit der gleiehnamigen Ark Hacke l ' s ,  welcho ieh in 
letzter~r Zoi~ in Hackol 'scho~ Originatexemplaren zu vergle~ch~n 
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Gelegenhei~ hatte, nichts zu thun, und stellt eine yon allen fibrigen 
mir aus dem Hackel'schen Frivaiherbar bekannten Ovinis  ausge- 
zeichnet verschiedene Art dar, die ich hiermit F. arenicola mihi be- 
nenne. In der Cultur aus Samen bleibt 2". arenieola durchaus con- 
stant. - -  Die mir aus den Stryjer Karpaten angegebene .Knautict 
dipsacifolia ist eine yon der gleichnamigen ttost'schen Pfianze ver- 
schiedene Art und sell nach Dr. Borb~s ,  dem ich unlangst diese 
t)fianze zukommen liess, mit der mir glinzlich unbekannten K. lanci- 
folia tIeuff, identisch seth. - -  l~anunculus Stevenii Scharlok yon 
Graudenz in Westpreussen (vergl. Oest. bet. Ztschr. 1886, X. Ref.) 
ist durchaus nicht die Art Andrze jowski ' s  gleichen Namens, son- 
dern R. _Frieseanus Jord., mit welcher Art die yon IIerrn Sehar-  
lok gogebene Abbildung seines /~. Stevenii ganzlich iibereinstimmt. 

In Dubienko bet Monasterzyska habe ich heuer eine f. glabra 
der Lappet tomentosa L. entdeckt, weleho sich yon dor gewShnlichen 
Form dutch fast ganz kahle Bliithenk0pfchen unterscheidet, im Uebri- 
gen abet, namentlich in dem fiir diese Art sehr charakteristischen 
inneren ttfillbli~ttchen mit derselben glinzlich tibereinstimmt. - -  In 
dora stidlichsten bewaldoten Theile des galizischen M i o d o b o r y e r  
ttiigelzuges habe ich heuer in den dortigen Laubwaldungen sehr 
zahlroiche Baume yon JFraxinus oxyphylla IV[. B., Ulmus scabra 
Kern., U. glabra Kern. und U. suberosa Ehrh. wahrgenommon. (U. 
suberosa, welche ich an vorschiedenen Orten in Ostgalizien zu beob- 
achten Gelegenhoit hatte, betrachte ich ganz entschieden fiir speci- 
fisch verschioden yon U. scabra Kern.) - -  Die interessante nordost- 
europaischo Lappa macrosperma Wallr. gehSrt zu den charakteristi- 
schesten Pfianzen der dortigen Waldschlage, ebenso die siidosteurop. 
Centaurea stenolepis Kern. - -  In Folge des Widerspruches des Hrn. 
v. Borb~s  ftihle ich reich gezwungen, die Gegenbemerkung zu 
machen, dass meine Behauptung, zu Galium asperuliflorum Borb. 
(die Bozoichmmg ,asperulaeflorum ~ widersprieht den Gesetzon der 
lateinischen Grammatik) passe genau die Schur'sche Diagnose seines 
G. pseudo-aristatum, ganz entschieden der Wirklichkeit entspricht, 
und dass es dora so ist, m6ge folgender sich auf die Bliithen be- 
ziehender Passus der Diagnose yon G. pseudo-aristatum Schur be- 
zeugen: ,fioribus . . .  longisssimo pedunculatis; p eduncul is  filifor- 
mibus t r i f lo r i s . "  Daraus ist also - -  wie ich glaubo - - z u  ersehen, 
dass Schur  unter ,,pedunculi" nicht die Bliithenstielo zweiter Ord- 
hung, d. i. d i e  o igen t l i ehen  Bltithenstielo, sondorn jono orster 
Ordnung verstanden hat, und bet G. asperuliflorum Borb. stud in 
dot Thai die Bltithenstiolo erstor Ordnung ,longissimi, filiibrmes, 
trifiori", wie ich es an Borb~s'schen Originalexemplaron gonau con- 
statirt habo. Auch alle iibrigen Merkmalo des G. asperuliflor~m 
Borb. entspreehen genau der Diagnose des G. pseudo-aristatum Schur. 
Uebrigens muss ich hier bemerken, dass auch Dr. Simkovies,  wen 
chore G. pseudo-aristatum aus dem im Lemborger bet. Universiflats- 
museum befindlichen Schur'schen Herb.  t ranss i lv ,  veto Museum- 
Director Dr. Cie si elski zur hnsicht geschickt wordon war, dasselbo 
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ffir idontisch mit G. asperuliflorum Borb. in schedula bezeichnot 
hat, wio ich dioss obon heuto ox authopsia erfahron habo. 

Br. B~ocki. 

Brfinn, am 6. November 1886. 
Dor ausgezeichnote und kritischo Forscher Rudolf v. U e c h t r i t z  

hat bei Galanthus nivalis L. Formon mit sechs gloich gostalteten 
Porigonbliittorn an mehroron Stellen Schlosions, wio ich aus den mit 
seltener Fachkonntniss geschriobonen Rosultaton der Durchforschung 
der schlesischen Phanerogamenfiora vom Jahro 1885 ontnehme, beob- 
achtet und fiihro ich dieso Beobachtung als Aaalogon dot in d. Z. 
1885, p. 346 angeftihrton, an. - -  In dem Verzeichnisse joner bota- 
nischen Abhandlungen, wolche in don Programmen dor (istorroichischon 
Mittelschulon in den Jahron 1 8 5 0 -  1885 ver6ffentlicht wurden, yon 
Dr. Alfred Burgo r s t e in ,  vermisso ich unter den Jahresberichton 
aus Miihron und Schlosien d. Z. 1886, p. 130, racine im zweiton 
Jahrosberichto dos k. k. Staats-Roalgymnasiums zu Weidenau 1873 
vor6ffentlichte Arboit ~Beitrag zur Flora yon Woidenau und Umgebung" 
und diirften dieso Zoilen hinroichon, um don goohrten Verfassor auf 
diosen Umstand aufmerksam zu machen. Dr. Form~nok.  

Brossnitz, am 8. November 1886. 
Auf einer Excursion in dio Umgebung yon Stefanau bei Olmfilz 

fund ich folgondo orwiihnonswertho Pfianzen: Lemna trisulea, Pota- 
mogeton compressus, Sagittaria sagittaefolia, tt#drocharis Morsus 
ranae, l~umex hydrolapathum, 1~. aquaticus, Schizotheca rosen, S. 
tatarica, Campanula glomerata, Xanthium spino~um, Alnus incana, 
Senecio barbareaefolius, Inula Helenium verwildort an Z~unen in 
Stefanau, Carduus crispus, Gallium austriacum Jacq., G. elongalum 
Frosl, G. palustre, Verbascum blattaria, Mentha palustris, ~. plicata, 
Galeopsis versicolor, Teucrium scordium, Thalictrum an qustifolium, 
Lythrum hjssopifolia, iEpilobium adnatum Grisb., 1)ianthus deltoides, 
Astrantia major5 Slum latifolium, Selinum carvifolia, Mjriophyllum 
spicatum, l~osa complicata Gren. W. Spi tzner .  

Kniesen, am 9. November 1886. 
Untor mehreren yon mir hier gefundonon dubiosen Pflanzon 

bofand sich auch eino Primula tier elatiorGruppo, mit so eigen- 
thiimlichem Baue, dass oino Tronnung yon dor Stammform mir n6thig 
schion, doch hintorlogte ich dioso Primel zur reifiichon Erwagung 
fiir spitero Zoit. :Nun brachto mir thr lotztos Pflanzenpacket die 
P~'imula carpatica Fuss. aus Siebenbtirgen - -  dio ich bisher nicht 
kannto und sieho da, es ist die gleiche, wolche ich bier am Kotnik, 
880 Mr. S. H. in Gesollschaft yon Symphytum cordatum anfangs 
Maid.  J. auf Sandstein sammelte. Morkwiirdig istes,  class Sioben- 
biirger und Marmaroschor Pflanzen sich in dio Tatra verirren, noch 
morkwfirdiger, dass allo hiesigen Conchylionformon auch in Siobon- 
btirgen vorkommon, loidor ist das Umgokohrte nicht dot Fall. 

Ullepi tseh.  


